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Ronald Hitzler

Welten erkunden

Soziologie als (eine Art) Ethnologie der eigenen Gesellschaft

Soziologic als (cin Art) Ethnologie der eigcnen Gcscllschaft fungiert im 'Pluriversum' der
Ühcrgänge zu ciner anrlcren Moderne sozusagen als professionelles Crenzgängertum zwi-
schen mannigfaltigen eigcnsinnigen Welten: Sie impliziert die Aufgabe, zu rekonstruieren
(und zu übersetzen), wic Menschen im Zusammenleben mit anderen ihre jeweilige Welt kon-
struieren. Um dazu dieje geigneten Instrumentarien aus dem allgcmeinen begrifflichen, theo-
retischen und methodischen Arsenal der Soziologie nutzen zu können, müssen sich die For-
scher möglichst vertraut machen mil all dem, was in der je von ihnen untersuchten Welt (wie
auch immer) als relevant erscheint.

I.

Wenn es so etwas giht, wie cincn genuin soz-iologischen 'Blick', dann resultiert er aus einer
Altitüde des mcthodischen Zweifels daran, daß die Dinge, um die es im Zusammenle ben der
Menschen je geht, so sind, wie sie zu sein scheinen (vgl. dazu Berger/Kellner 1984). Diese
Attitüdc sprengt zunächst einmal die in unser aller Alltagsleben pragmatisch so sinnvolle Nor-
maf -Einstellung auf, all das, was sich warum auch immer bewährt hat, bis auf weiteres nicht
in Frage zu stcl lcn (vgl. dazu Schütz | 97 | , S. 3-53). Sie problematisierl aber eäenso jedc Form
diskursiv verselbstverständlichter Kritik an irgendwelchen Routinen des Alltags (wie sie her-
kömmlicherweise vor allem in allen Varianten von Entfremdungs-, Verdinglichungs- und
sogenannten kritischen Theorien formuliert wird). Kurz: ,,Sie fungiert als eine Art Abführ-
mittel gegen das Grundsätzliche" (Soeffner 1982, S. 44). Als genuin soziologisch betrachte
ich also nicht die - selber notwendig norrnative - Kritik 'der Verhältnisse', sondern das
sclbstreflexive Hinterfragen scheinbar frag- und alternativlos 'objektiver' sozialer Konstruk-
tioncn.

Die 'Ob.iektivität' sozialer Konstruktionen ist ja, darauf hat schon William I. Thomas ( 193 I ;
vgf . auch | 965) hingewiesen, nichts anderes als ein (relativer) Konsens. D.h., Mitglieder eincr
Ccseflschaft 'einigen' sich im Laufe derZnit (bzw. ihrer Geschichte) darauf, bcstimmte sub-
jektive Situationsdefinitionen 'anzuerkennen', und erheben diese dadurch zu allgemein
gültigen ('objektiven') Wirklichkeitsbestimmungcn, an denen sich im weiteren Vorstellungen
von (Wohl-)Verhaltcn orientiercn (sollen). Berger/Luckmann (1969, S.56ff) beschreiben die-
scn Prozeß bekanntlich etwas differenzierter: ,,Jede Handlung, die man häufig wiederholt,
vcrfestigt sich zu einem Modcll, welchcs unter Einsparung von Kraft reproduziert werden
kann und dabei vom Handelnden cls Modell aufgefaßt wird." Wird habitualisiertes Wissen
über Stufcn der Typisierung und Institutionalisierung zu einem allgemeingültigen Maßstab ftir
Vcrhalten, dann wird es eben objektiviert. Und als objektiviertes Wissen tritt es dann - quasi
von außen - dcn Mitgliedern einer Gesellschaft gegenüber und zwingt sich ihnen auf. Objek-
tivierungen sind mithin Prozesse, in dencn Wissen gesellschaftlich akzeptiert und seine Nicht-
Beachtung sanktionicrt wird. Objektiviertes Wissen ist Wissen, das in den allgemein als 'rele-

vant' approbiertcn Wissensvorrat eincr Gesellschaft eingegangen ist.

Die Rede vom, die scheinbar objektiven Cegebenheiten als objektivierte Konstrukte erfas-
senden, 'soziologischen Blick' ist, so verstanden, nichts anderes als die (möglicherweise un-
ziemliche) Litcrarisierung dcssen, was im Fachjargon heute noch einigermaßen sinnvoll
'Allgemeine Soziologie' genannt werden kann - jenseits also ihrer traditionellen Verengung
auf cin Lexikon von (strittigen) Grundbegriffen.
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Forschungstechnisch gcsehen nreint 'Allgcmeine Soziologie' dclncntsprechcnd dic
konzcptionelle Integration von in Bczug aufjc beslimrnte Erkenntnisintcrcssen ausgcwählten,
jedoch 'l'hemen- und Ccgenstantls-unspez.ifiscften Instrumentaricn tles Faches. Allgemeine
Soziologie, das ist das, was man sozusagcn inrnrerbraucht, um Soziologie an eincnr spez.ili-
schen Gegenslandbzw. Soziologie in einer spezifischen Art und Weise hetreiben zu künncn.
Allgemeine Soziologie , das ist mithin sowohl ein System von Begriffen, ci.s arrclr Theorie, und
das sind - oft vernachlässigt - notwendigerweise nrr<'/r Methoden. Durch kornpctcnle Kombi-
naaion von Terrninologie, Theorie und Methodologic gcwinnen wir cin ebenso komplexe s wie
effizientes Instrunrcntorüur zur Rckonstruktion dcr sozialen Konstruktion von Wirklie hkcit.
Durch kompctenten Eirtsatz dieses Instrumentariums produzieren wir Konstruktioncn 'zwci-

tcr Orclnung', die dazu dienen, Konstruklionen 'ersl.cr Ordrrung' zu durchschauen und danrit
letztlich tür die Aktcurc praktisch verfi.igbarer zu nrachcn (vgl. dazu auch Hitzler I 997).

Richter sich das al lgeneine soziologische Erkcnntnisinteresse somit auf t l ie Rage. wic
'Menschen 

übcrhaupt ctwas über Regeln und Regelwidrigkeiten des menschlichen Zusanr-
menlebens wissen, wic sie sich mit und untcr andcrcn Mcnschcn und in mchr oder r ivcniger
institutionalisierten Ordnungcn dcs Zusamrnenlebcns zurechtfinden, welchc Problcnre und
rvelche Optionen sie untcr welchen Betlingungen im institutionell mehr oder weniger vorgc-
ordneten Zusammenleben mit anderen Menschen hahen, und wie sie ihre Probleme löscn und
ihre Optionen wahrnehmen (oder auch nicht), dann bietct es sich an, auf phänomenologische
Bcschreibungen der mcnschlichen Welterfahrung als protosoziologischer Basis zur Bcgriin-
dung einer Allgemeinen Soziologie zu rekurrieren.

lI.

Das Korrelat nrenschlicher Welterfahnrng. d.h. 'Lebcnswelt' im Sinnc Edmund Husscrls (vgl.
| 954. dazu auch Welz I 996), ist bekanntlich cin cgologisches Gebilde. In ihrcn konkreten Aus-
formungen ist sie den S[biekten zugeordnet als deren.je e inzig wirklich erlährbare Welt. Diesc
Variationen bauen sich auf aus allgemeinen, unwandelbarcn Grundstrukturcn. dern 'Reich

ursprünglicher Evidenzcn', dem Apnori der Geschichte. Alfred Schütz hat dicse Idee Husserls
aufgenotnmen und versucht, die allgemeinsten Wesensmerkmale der l-ebenswelt zu beschrei-
ben (vgl. v.a Schütz/Luckmann 1979 und 1984). Dabei ging es ihm darum, auf dem Wege kon-
trollierter Abstraktion zu den lundierendcn Schichten von Bewußtseinsprozesscn vorzudringen
und die universalen Stnrkturen subjektivcr Konstitutionsleistungcn aufzudecken.

Dcr laut Thomas Luckntann (1980) darin implizicrte Anspruch, eine Universalmalr ix f i i r
die Sozialwissenschalien bercitzustellcn. basiert auider Gruntlannahmc, daß alle gcsellschaft-
lich konstruierte Wirklichkeit aufruht auf der subjektiven Orientierung iz der Welt und dern
sinnhaften Aufbau der.rozialenWelt. Mithin ist die Mundanphänomenologie von Schütz uncl
in der Nachfolgc von Schütz, die sich um dic Aufdeckung dcr invarianten Strukturen der Le-
benswelt bernüht. kein soziologischcr Ansatz., sonticm eine proto-soz.iologische Unterneh-
mung, die dcr eigentlichen soziologischen Arbeit zugrundelicgt (vgl. daz-u Luckmann 1993.
Ebcrle 1993, Knoblauch 1996 sowie Hitzler/lloner 1984). Peter Bcrgcr und Hanstiicd Kellncr
(1984. S. 69) weisen daraufhin. ,daß diese Ebcne der condit io humana schr ahstrakt ist.  Sie
transzendiert Zeit und Raum und bringt daher dic hisl.orisch konkreten Bedeutungssystcme in
ihrer Relativität nicht zum Ausdruck."

Llnbeschadet desscn besteht dic rn.E. toutiucll)(r cinlcuchtcnde Relevanz dcs nhinomc-
nologischen Lebenswelt-Konzepts lür die Allgemeinc Soz.iologic darin, dal3 es cinc crkennt-
nisthcoretische Basis {ür das abgibt, was sozusagen 'klassisch' im Thomas-'lheorem formu-
licrt (und -jcdenfalls in eincr interprctativcn Lcsart dcsselbcn - auch 'angelcgt') ist (vgl. dazu
Luckmann 1990, Ebcrlc 1993): Nicht cin wic auch imrncr als 'objckt iv '  hypostasicrtcr Sach-
verhalt, sontlcrn das Erleben tlcs Aktcurs ist maßscblich für dcssen Situationsdefinition - und
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fürdie für ihndaraus folgenden (Handlungs-)Konsequenzen (vgl. dazu Hitzler 1999a). Mithin
gcht es soziologisch wesentlich darum, zu verstehen, wie Bedeutungen entstehen und fort-
bestehen, wann und warum sie 'objektiv' genannt werden können, und wie sich Menschen die
gcsellschaftlich 'ob.jcktivierten' Bedeutungen wiederum deutend aneignen. daraus ihre je
'subiektiven' Sinnhaftigkeiten herausbrechen und dadurch wieden:m an der sozialen Kon-
struktion dcr Wirklichkeit nritwirken (vgl. dazu Berger/Luckmann 1969, auch Hitzler 1988).

Ins<rfern avisicre ich hierein Prograntm, das empirisch starkdeskriptiv orientiert ist- und
zwar an dcn E{ahrwtgen, die Mcnschcn machen. D.h., es geht url das Verstehen von
Handlungssinn - und nicht (bzw. zumindest weniger) um die Rekonstruktion sogenannter a-
lcrgo-'Ursachen'. Ein solches Programm wiederum impliziert ein allgemeines Forschungs-
konzept, das wegftihrt vom sozusagen 'kolonialistischen', pseudo-objektivistischen {Jber-
B/ict (nicht nur) der konventionellen Soziologie - über die Köpfe der Akteure hinrveg - und
hin zunt mtihevollcn Durch-Blick sozusagen durch die'Augen'der Akteurc hindurch. wie es
- wcnigstens der ldce und dem Prinzip nach - bislang eben am konsequentesten mit der
l-ehcnsweltanalyse in der Tradition von Schütz verfolgt wird, als unabdingbar für eine
Neuformulierung dcr theoretischen, methodologischen, methodischen und empirischen Pro-
bfemsteflungcn einer erfahrungsvi,ssenschafilicft verstandenen Allgemeinen Soziologie.

trI.

,,Das Festhalten an dcr subjektivcn Perspektive" bietet, so Schütz (in Schütz/Parsons 1977, S.
65F), ,.die einzige, freilich auch hinreichende Garantie dafür, daß die soziale Wirklichkeit
nicht durch einc fiktive, nicht existierende Welt ersetzt wird, die irgendein wissenschaftlicher
Beobacbter konstruiert hat." In der phänomenologischen Lebensweltanalyse geht es dergestalt
also 'schon immcr' darum, die Welt durch die subjektive Erfahrung 'hindurch' zu rekonstruie-
rcn.r Allerdings ist dic Problemstellung einer sofiologischen Lebenswcltanalyse gegenüber
dcr eincr rein phänomcnologischen entscheidend crweitert:

Lebensweltanalytisch arbcitende Soziologen zielen (auch und vor allem) darauf ab, die -
zwangsläufig typisierte - suhjektive Perspektive, d.h. die Lebenswelten anderer Akteure zu
rekonstruieren. Und in eben dem Maße, in dem die Lebenswelt eines anderen Menschen zum
Gcgenstand des wissenschaftlichen Interesses wird, wird somit zusötzlich das Problem
methodologisch virulent, inwieweit und wie es übcrhaupt gelingen kann, die Welt mit den Au-
gen diescs anderen Menschen zu sehen, .reinen subjektiv gemeinten Sinn seiner Erfahrungen
zu vcrstchen - wd dadurch sein Handeln und im weiteren die Folgen seines Handelns im
(durchaus nicht nur harmonischen) 'Zusammenspiel' mit dem Handeln anderer (im We-
berschen Sinne) zu erklären.2 Sozioktgische Lebensweltanalyse muß deshalb, will sie nicht in
die Untiefen einer ernpiriefernen 'Bilderbuch-Phänomenologie' abgleiten, integriert sein in
ein methodenplurales, triangulaLi\es ethnograpftlsclres Forschungskonzept, wie es vor allem
Anne Honcr (2.8. 1993a, S. 32 f l ,  1993b und 1994) und Hubert Knoblauch (2.8. 1991, 1995
und 1996) unter dcm Etikett cincr'lebcnswcltlichcn Ethnographie' ausgearbeitet haben.3

Zur 'Programmatik '  der Lebcnswel tanalyse vgl .  z .B.  Schütz 1971, S.  136-161, Schütz 1974, Luck-
mann | 980. 1990 und I993; vgl. dazu auch Eberle | 99,1, Honer 1999 und Soeffner 1999; für eine eher
'soziafphänomenologische' Lesart von 'Lebenswelt' vgl. z.B. Grathoff 1989, Matthiesen 1983 und
1991. Snthar 1983. 1988 und 1993.
Schiitz. (1971, S. 160) selher halte * als Theoretiker -ja bekanntlich noch darauf vertraut, daß der
Wisscnschaftler,,in offensichtlicher Ubereinstimmung mit ganz bestimmten Strukturgesetzen die je-
weils gemäßen. idealen personalen Typen. mit denen er den zum Gegenstand seiner wissenschaft-
lichcn Untcrsuchung ausgcwählten Scktor dcr Sozialwclt bevölkert", konstruieren kann. Dies betrifft
jcdoch erst tlie theorctische Re.fletiotr bereits analysierter Daten, keineswegs aber die (explorative)
Gewinung von Daten.

I )
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Lebensweltliche Ethnographie als Forschungskonzept impliziert grundsätzlich eine qtrasi-

ethnologische Gesinnung des Soziologen gegenüber 'fremden' Kulturfeldcrn in seincr näch-

sten Nähe, d.h. die Bcrcitschaft. soziale Praktiken in den mannigfaltigen Sinnwelten motlerner
Gesellschaften so'unverwandt' anzuschauen, als gingc es dabei um 'exotische' Sitten, Ge-
bräuche und Weltanschauungen. Mithin ist.  wie Anne Honer (1995, S. 46) schreibt, auch /e-
benst+'eltliche Ethnographie vor allenr und zunächst einmal Ethnograpfrie: die Verknüpfung
von praktischen Teilnehmer-Erfahrungen mit feltlrclevanten Daten oller Art. Die Difl'ercnz
zur 'reinen' Phänomenologie ist somit nur eirr Spezifikum soziologischer Lcbensweltanalysc.
Sie ist zu ergänzen durch die Differenz des soziologischen gcgenüber dcm ethnologischen
Ethnographen:

Vom ethnographisch arbeitenden Ethrutlogen unterscheidct den soziologiscltzrr Ethnogra-
phen, daß cr (der Soziologe) zunächst seltter hegreifen und dann insbesoudere auch anderen
begreiflich nracften muß. daß er die 'Sprache' des von ihm.ie untersuchtcn 'Feldes' tatsächlich
nicht ohnehin und sclbstverständlich behenscht, und ,daß die Hcrstellung von Intersub.jektivi-
tät nicht nur ein Problcrn für dcn Anthropologcn in einer fremdcn Kultur darstellt, sondcrn
auch für dic Tcilnchmer der Alltagswclt" (Knorr Cctina 1984. S. 44,1. Andcrs ausgedrückt: Dcr

soziologische Ethnograph, muß, sozusagen mitten im modernen Alltag,jcne 'Fremde' ühcr-
haupt erst einnral wieder entdecken bzw. sichtbar machen, die.der ethnologische Ethnograph
gemeinhin fast zwangsläufig existentiel l  erfährt,  wei l  und indem seine al l tägl ichen Routincn
'irn Feld' fremder Kulturen oft ziemlich brachial erschüttert werden.

Anders als der Ethnologc muß der soziologische Ethnograph also erst lernen, daß er tricltl
voraussetzen darf. .daß seinc Auslegung der neuen Kultur- und Zivilisationsmuste r mit <ler-
jerrigen zusanrmenlällt. die unter tlcn Mitgliedern dcr in-group gebrätrchlich ist. lrn Gegentcil,
er nruß". so Schütz (1972, S.63), , ,mit fundamentalen Brüchen rcchncn, wic man Dinge sicht
und Sitrrationen behandelt". D.h., er ntuß 'die Fremdc' sut'hen, sozusagen entBegen der Gc-
wißheit des 'Dcnkens-wie-übl ich'.  des 'Und-so-weitcr ' .  dcr 'Vertauschbarkeit dcr Stantl-
punkte' (vgl.  Schütz 1971. S. 8-38), mit denen der gemcine Al l tagsverstand - auch manchcr
Soziologen - alles zu okkupieren pflegt. was als einigermaßen vertraut oder auch nur bekannt
in seinem Horizont erscheint. Kurz: Der soziologische Ethnograph rnuß sich typischerweise
dcr Fremdheit des Bekannten und Vertrauten in der 'eigcnen' Gesellschaft durch eine ar-
tiliziclle Einstellungsänderung erst wieder bewußt werdcn.

Durch dcn 'fremden Blick' aufdasje interessierende Phlinomen erst vcrsetzt sich der soz.io-
Iogische Ethnograph in die Lagc. sein eigenes, fragloses Vor-Wissen über dieses Phänomen
zu explizieren. Diese 'Befremdung der eigenen Kultur' (Hirschaucr/Amann 1997) aber ge-
währlcistet erkenntnistlrcoreti.rdl ebcn die sogenannte phänomcnologische Epochd, das artifi-
ziel le, rnethodische Ausklammern von All tagsgewißheiten. das man (in einer 'naivcn'

Variante) auch als 'Att i tüde derkt inst l ichen Dummheit 'bczeichnen kann (vgl.  Hitzlcr l9l t6).
'Künstl ichc Dumnrlreit '  in diesem Verstande dient dazu. die Re lat ivi tät soz.ialcr Konstruktio-
nen zu erkennen. Sie ist dcrgestalt ein Hilfsmittel sowohl der ethnographischcn lixplolation
als auch der hermeneutischen lnterprctation von Weltsichten andercr Menschcn (vgl. dazu
Soeffner/Hitzler l 994).

J) ..'Lebensweltanalyse' meint ... den methodischen Versuch, die Wclt gleichsam durch die Augen ei-
nes idealen Typs (irgend-)einer Normalilät hindurchsehend zu rekonstruiercn. (...) Und die ideale Ba-
sis lür filr die darnit verbundene Form der Ethnographie ist eben ... der Erwcrb der praklischcn
Mitgliedschaft an dern Geschehcn, tlas erforscht werden soll. und damit dcr Ccwinn cincr existcnzi-
ellcn Innensicht" (lloncr 1996).
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ry.
Forschungstechnisch bedeutet das, daß wir ' im ersten Schrit t '  die meisten der übl icherweise
vom Normalsoziologen als bedeutsam crachteten Fragen ausklammern und statt dessen fra-
gen, was dcnn dent Untersuchten - als einem (wie auch immer zu bestimrrenden) Typus -
wichtig ist, was er als 'seine Welt' erfährt. Von seinen Wichtigkeiten aus fragen wir dann -
' im zu'eiten Schrit t ' -  nach möglichst genauen Informationen t iber das, was ihm wichtig ist -
und cvcntuell, wie es kommt. tlaß ihm anderes unwichtig ist. Denn (zumindest) .,bet'or rnan
Phänomene aus Fakloren erklärt oder nach Zwecken deutet, ist".  so Helmuth Plessncr (1982.
S. 229), ..in jedcm Fall der Versuch angezeigt, sie in ihrem ursprünglichen Erfahrungsbereich
zu verstchen."

'Perspektiveni ibcrnahme' hcißt lblgl ich die idcale Haltung im 'Feld'.  Und das he ißt: Tei l-
nehmcn - auch im Sinne von 'Mitmachen' gemälJ den in diesem 'Feld' je geltenden
'Stammesgcwohnhciten'. Dcmentsprechend betrachten wir als basale Methode der lebens-
weltlichcn Ethnographie clas, rvas man forschungstechnisch heohachtende Teilnahnte nennl.
D.h., sich in miigl ichst Vieles existcnticl l  involvicrcn ( lassen), in vcrschiedene Rollen schlüp-
fen. mit-tun, was zu tun je 'üblich' ist, und dabei nicht nur andere, sondern auch sich selber
beobachten: beim Teilnehmen ebenso wie beim Beobachten.

Zumindest dann, wenn man an den Praktiken des 'Feldes' interessiert ist, kann man auf die-
sc ethnographische Basisarbeit nicht verzichten. denn Praktiken lasscn sich weder schlicht ab-
fragcn, noch über Dokumente etwelcher Art (ohne weiteres) rekonstruieren. Abfragen oder
dokumentarisch rckonstruieren läßt sich tatsächl ichcs Handeln vor al lem deshalb so schwer,
rvei l  Aktcure ihr routinisiertes Wirken in al ler Regel wedcr ref lekt ieren noch expl izieren. weil
vielnrehr z.ahlrciche Ferligkeiten und sclbstverständlich geu'ordene Geschicklichkeiten in ihre
Körpcr gleichsam 'eingcschrichcn' sincl (vgl.  dazu Knorr Cetina 1984, Neumann-Braun/Dep-
pcrrnann 1998). Unbeschadct dessen läßt sich Ethnographie keineswegs auf eine rein 'regi-

striercnde' Fornr der Datengewinnung beschränken. Ihr Erkenntnisintcresse erstreckt sich
sclbstvcrstäntllich auch auf all solche feldrelevanten Vorgänge, an denen der Ethnograph
(warum auch inrmer) niclrt  tei lnehmcn kann. Das bedeutet vor al lem: Man muß mit den Men-
schcn rcden (mituntcr auch in Form von Interviews). aber eben doch auch: man muß Doku-
rnentc (al ler Art) rczipieren, usw.

Zur Datcngcwinnung werden in der lcbenswclt l ichen Ethnographie also Methoden vcrwen-
clct. dcren Qualitätskriterium vor allem darin besteht, ob bzw. in welchem Maße sie geeignet
sind. die Relevanzen dcrje untersuchten Akteure aufzuspüren und zu rekonstruieren. 'Theo-

rct ische Distanz' und 'rein kognit ives Interesse' hingegen gi l t  es dem Feld (bzw. dem 'Fal l ' )

gcgcnübcr zu gewinnen, wenn es darum gcht, die wie auch immer crhobenen Daten zu analy-
sterett und dic Analyse zu rcf lckt ieren. Deshalb bedingt das Interessc daran,jenseits der ldio-
synkrasicn dcr Untcrsuchtcn chcnso wie der Forscher (idcalc) Typcn von Wclterfahrungen zu
verstchcn. sozusagen ' im zweiten Schli t t 'eben die sorgsame. hermeneutischc Interpretat ions-
arbeit anr fixiertcn Matcrial (vgl. dazu die Beiträge in Hitzlcr/Honer 1991\.

Mit diescn wcnigcn mcthodologisch-mcthodischcn Hinweisen sollte (wenn nichts sonst.
dann doch zurnindcst) hinlängl ich klargcworden sein, dal l  es, mit Hubert Knoblauch (1 996) ge-
sprochcn, bci dcr 'Lebensweltanalysc' um 'Soziologie als strenge Wissenschaft' geht und um
Sozialforschung als rnethodologisch-nrcthodisch rcf lckt icrtc Unternchmung -jcdcnfal ls nicht
um einc subjektiv-moralisierendc Mcinungs-Wissenschaft und auch nicht um eine selbstge-
flillig-ignorantc Hau-Ruck-Empirie (wclcher Provcnienz auch immer). Es gehr vielmehr um
adäquatc, sub.jcktiv intcrprctiertc (und gegchcnenfalls sozialstrukturellc Bcdingungsvariablen
mithcrticksichtigendc) Rekonstruktioncn je sinnha.fter A(bauten sozialer Lcbens-Welten (vgl.
grunrllagcntheoretisch dazu Schütz I 974).
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Was nrit dcm Konzept der 'Lebenswcltanalyse' also befördert werdcn soll. das ist werler ein
psychologisierender Subjckt ivismus, noch eine hürgerl iche Varianle dcr Aktionsforschung.
noch gar ein neuer sozialwissenschaft l icher Unmittelbarkeitskult .  Lebensweltanalyse im hier
skizzierten Verstande ist vielmehr ein episternologisch und rncthodisch rn.E. wohlbegründcter
Bcitrag zur Beförderung des professionellen Geme inschaftsunternehmens empirischer Soz.i-
alforsclrr.rng.a Gleichwohl ist damit die Frage nach der gasailschaftsther.n'etisclran Relevanz ei-
ner auf denr Forschungsprinz-ip der Lebensweltanalyse basicrcnden Allgemeinen Soziologie
noch kaunr gestellt, gesch$,eige denn beantwortet. Warum also betraclrte ich l-ebenswcltana-
lyse als nachgerade 'paracl igrnatisch' für eine rnodernisierungssensiblc Gesellschaftswissen-
schaft'l

v.

Inr Rekurs auf die - wcsentl ich t lurch Ulr ich Beck in die aktuel le Diskussion gebrachtb -

Indiviclual isierungstheoric5 gehen wir davon aus, daß wir es gegcnwärt ig weder mit einer 'or-

dcntl ich' in Stände. Klassen und Schichtcn gcgl icdcrten noch rniteincr z.u einem hypostasicr-
ten Mittelstand hin nivel l ierten Gesellschaft mit eingeschmolzenen sozialen Antagonismcn zu
tun hahen. sondern mit einer Gesellschaft, in dcr die - zum Teil bizarren - Konscquenzen des
sozialstrukturellen Modernisierungsprozesses erst allnrählich überhaupt zum Tragerr kom-
mcn: Wir haben es mit eincr komplexen GeSellschaft zu tun, in der zr-rmindest f i i r  die 'Masse'

dcr sie hclebenden Menschcn nrannigfalt ige kulturel le, wirtschaft l iche. pol i t ische, rel igiöse
und anderc Optioncn bereitstehen (vgl. dazu Gross 1994 und 1999; aber auch bcreits Luck-
mann 1967 sowie Berger/Bcrger/Kel lner 1975).

Die Menschen orientiercn sich an dicscn schr heterogenen und z.um Tcil antagonistischen.
sozial mehr oder w'eniger st immig vor-organisierten Sinnkonglomeraten. Aber sic bastcln die-
se individuel l  -  was kcineswegs bedeuten muß: hesonders origincl l  -  zu ihren.je eigencn Lc-
bcnsweltcn zusamrnen (vgl. Hitzler/Honcr 1994). Das heißt, daß das tatsächliche l{andeln
rritJrt (iedenfalls nicht nreirr) durch irgcndwclche sozial gültigcn Ordnungen prä-detelnrinicr(
ist (vgl.  auch Esser 1989). Dalaus result iert vor al lenr, daß die Relevanzstrukturen verschic-
dener Gcsellschatlsnl i tgl ieder nur noch sehr bedingt und 'vorläufig'  die gleichen sind.

Wenn nun abcr, wie Schütz und Luckmann ( 1979, S. 378) schreibcn, , , i rn Crenzfal l ,  dcr Be-
rcich des gemeinsamen Wissens und der gemcinsamen Relevanzcn unter eincn kritischen
Punkt zusammenschrumpft,  ist Kommunikation innerhalb der Gesellschaft kaum noch mög-
l ich. Es bi ldcn sich 'Gesellschaften inncrhalh dcr Gesellschal l '  heraus." Und ebcn dics ist dcr
fiir die hier postulicrte Notwendigkcit eincr cthnologischcn Gesinnung dcs Soziologen gcgen-
über der eigenen Kultur cntscheidende Befund, denn cr implizicrt.  daß untcr solchen Be-
dingnngen fllr jede.s Cesellungsgcbilde, lür jerle Gruppierung. auch innerlnlh eincr
Cesellschaft. andcre Arten von Wisscn und vor allcm andcre Hierarchien von Wisscnsartcn
rclevant sind bzw. zumindest relevant sein können.

5 r

Vgl. dazu auch den Beitrag von AnrannÄlirsclrauer in dicscm Band. * Daß dcr Ansalr hierhei dcr so-
Benunn(en 

'qualitativcn' Richtung zugercclrnct rvird, ist angesichts manchcr unler dicsem Etikctt fir-
mierender Unternchrnungen eher bedauerlich - rvenngleich unter dcn gcgchenen Umständen wohl
richlig. Auch daß dabei entsprechend tJcr von Hans-Georg Soeffner ( | 989. S. 5 l -65) vorgenornmencn
Dilferenzierung zwischen standardisierten und nicht-standardisierten Verfahren die letzteren hevor-
zugt werden, resultiert nicht aus einer Abneigung gegen standardisicrle Datenerhebung an sich. son-
dern daraus, daß srch 'Lebensweltanalysen' (naheliegendcrweise) so schwcr standardisicrcn lassen.
Vgl. dazu z.B. die Beiträge in Beck/Bcck-Gcrnshcim 1994, in Beck-Sopp 1997. in Bcck 1997 und in
licck/t{ajer/Kessclring 1999; vgl. auch Beck 1995. I}ergcr 1996, Junge 1996, Schrocr 1997; kritisch
dau-u die Beiträgc in F'lictlrichs 1998.

Welten erkunden

Unlcr der Vielzahl solcher r/rernoti.rch begrenzrer Weltdeutungsschemata kann urrd muß der
individual isicrtc Aktcur pcrmancnt u'ählcn.6 lnfolgedcsscn verortet er sich typischerrveisc in
konkreten Beziehungen mit überschaubaren Aktivitäten, integriert sich tenrporär in kleineren
Gruppen hzw. bez-ieht sich auf lür i/rn konkret faßbar scheinende Gruppierungen und übcr-
nirrunt bestinrmte. dort gült ige Deutungs- und Handltrngsmuster wenigstens für Tei lbereiche
seincs al l tägl ichen und außeral l tägl ichen Lebens. Anders ausgedrückt; Der individual isierte
Aktcur hastelt  tvpischerr" 'cise sein Lcben sozusagen als ( ledigl ich subjekti , t ,sinnhaftes)
'Palchrvork' (vgl.  Keupp, z.B. 1988) zusamnlen aus Part izipationen an verschiedenen Teil-
zci l-  und Spezialbercichsgcmeinschaften (vgl.  dazu z.B.lTitzlerlPfadenhauer 1998), in denen
ofi viilfig heterogene Relevanzsvstcmc gelten, von denen jedes lediglich einen begretrten
Ausschnitt  seiner individuel lcn Erfahrungen bctr i f f t .  Keines der bereitstehenden Weltdeu-
tungsangebotc kann al lgenteine soziale Verbindl ichkcit  bcanspn:chen. ln jeder der vielen und
viclfält igen Sinnweltcn henschen cigene Regeln und Routincn, mit prinzipiel l  auf die je wei-
l igen Belange beschränktcr Geltung (vgl.  dazu z.B. Hitzlcr 1994,1996,1999b).

Dicsc Deutung dcr Lcbenswelt des individualisierTen Menschen als einem Insgesamt von
Partial-Sinnwclten korrcspondicrt weitgchend mit der Auffassung von Werner Marx, dem zu-
folge die Lcbcnswcll  als einc Plural i tät von tei ls klar konturierten. tei ls unbestimmten, zweck-
haftcn Sondcrweltcn zu begreifen ist: Jede aktuelle Erfahrung,jede gegenwärtige Welt hat. so
Ivlarx ( 1987. S. |  29). . .den Gchalt einer Sonderwclt".  D.h., die Lebenswelt des individual isier-
tcn Akfeurs hesteht symptomatischerweise ar,rs vielcn derartigen kleinen 'Sondcrwelten' so-
wohl irn privaten als auch im iiffentlichcn (institutionell vorgeordneten) Bereich. Der Mensch
arn Übergang zu einer anderen Moclernc lebt typischcrweise nicht - zumindest nicht nur - in
eirrcr (massenkulturcl l  nivel l icrtcn) Welt,  sondern in einer Vielzahl tei lzeit l icher Weltcn, inncr-
halh dcrcr er nri t jcwci ls vcrschiedcncn andcrcn zusammen durchaus vcrschiedene'Zwcckc'
vcrlblgt.  Inl ir lgcdcsscn cntfalten sich, jcnseits der nredial,  tcchnokratisch und bi i lokrat isch
bcrcitgcstel l tcn 'Kultur [ür al le' ,  in al l  diesen hetcrogenen Welten mannigfalt ige 'eigensinnige'

Relcvanzen.T

In dcm daraus result icrendcn. auch sozialstrukturcl l  labi lcn gesel lschaft l ichcn Miteinandcr
entfaltet sich nun augcnscheinl ich eine verwirrende Vielzahl neucr Ungleichheiten. Und dem-
cnlsprechcnd korrespondicren inzrvischen auch immcr mehr wirklich erfahrungsrelevanle
Ungleichhciten mit den Grenzen iener sich um mult iplc Tei l- ,  Sub- und Gegenkulturen. ut l
Mil icus und Szenen herausbildendcn lnteressenkonstel lat ioncn (vel.  dazu Hitzler/Honer
I 996).

Andcrs ausgcclrtickt: Währcnd die für dic traditionelle Modernc typischen direktenYertei-
Iungskämpfc an Bcdcutung vcrl icren oder hochgradig r i tual isien sind. werden al lenthalbcn
mannigfalt igc indirektere. unregulicrtcre Vertei lLrngskämpfe al ler Art unr matcricl le Güter,
utrt  Wcltdcutungen. um Kollckt iv- ldcnti tätcrr.  urn Lebensgewohnheiten und -qual i täten. urn
soz.ialc Räurrtc, Zeiten und Ressourcen. um Gestaltungschancen. um Grundsatz- und Detail-
fragcn ausgetragen. die sich kaum noch und immer weniger mit dem üherkomrnenen klas-
si l- ikatorischen Analysc-Raster von l inks und rechts. von progressiv und konservativ, von

6 ) Zu'ar  g ih l  cs nach wic vor 'a l te '  t rnd auclr  inrmcr wicder 'neue'  Deutungs- un( l  Glaubcnsangebote,
die den Anspruch syrnbolischcr Generzrl-Erklämngen erhcben (vgl. dazu z.B. Knoblauch 1999 sowre
dic Bciträgc in Honcr/KurVRcichenz 1999). aber sowohl dic Konversion in cine solche Meta-Sinn-
wclt. als auclt dic Fragc der Applizicrbarkeit dort bercitgcstellter Bewältigungsrezepte aufje eigene
Lebenssi luat ioncn verble iben als Entschhrß und Überzeugtrng beim Einzelnen -  und s ind ohnehin
schon fiir dcn 'Nächsten' kcinesrvegs mehr verbindlich.

Jcdenfalls rcicht dcr Begrilf dcr 'lv{asscnkulmr' keinesfalls hin. um die erlebte soziale Wirklichkeit
tund die sic prägcndcn Ausdrucks- und Bcdculungsschcmata zu bcschreibcn (vgl. dazu auch die Bei-
t räsc in Socf fncr  1988).

4 )
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revofutionär und reaktionär, usw. fassen lassen (vgl. dazu z.B. Hitzler/Pfadenhauer 1999).
D.h.. die gesellschalllichc Normalität besteht zusehends wenigcr aus harten, unaus-
weichlichen und unauflösbaren Antagonismen als aus einer Vielzahl kleiner, im alltäglichen
Urngang aber sozusagen permanenter Querelen. Schikanen und Kompromisse, die sich
zwangsläufig im Auf'einandertreffen und Aneinanderreiben kulturell vielfältiger
Orientierungsmöglichkeiten und individueller Relevanzsysteme ergeben.

vI.
Diese (ausgesprochen grobschlächtige) modcrnisierungstheoretische Skiz.ze solltc hicr Ie-

diglich deutlich machen, daß die Erkundung klciner sozialer Welten in der programmatischcn
Tradition der Lebensrveltanalyse von Alfred Schütz keineswegs nur von wisscns- und kultur-
soziologischem oder gar nur von 'exotischem' Interesse, sondem daß dieses Forschungspro-
gramm lür eine Neuformulicrung der Problemstellungen einer Allgcmeinen Soziologie unter
Indvidualisierungsbedingungen schlechthin hochgradig relevant ist: Die in all den 'frcmdcn

Welten ganz in der Nähe' sich cntwickclnden habituellen Eigen- und Besonderheiten, die je

speziellen Praktiken und Riten, die identitätsstiftcnden Emblematiken und Symbolikcn, die
Relevanzsysteme und Wissensbestände, die Deutungsschemata und Distinktionsmarkicrungen
werden zu zentralen Gegenständen einer individualisierungstheoretisch orientierten Diagnose
gesellschaftlicher Umstrukturierungen im Rahmen aktueller Modernisierungsprozesse. Und
dcm einschlägig befaßten soziologischen Quasi-Ethnologen der eigenen Gesellschaft wächst
damit unter anderem auch die ganz praktische Aufgabe zu, als 'Übersctzcr' zwischen all den je
'e igensinnigen'  Welten zu fungieren.
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